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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Eltern, 

die ersten acht Schulwochen des Schuljahres 2021/2022 sind schon so gut wie Geschichte – und die Herbstferien 
stehen kurz vor der Tür. 

Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es bis hierher ohne Quarantäne und Coronafälle in unserer Schule geschafft 
haben. Dies gilt nicht zuletzt auch für die Reisen, welche in den letzten zwei Wochen stattgefunden haben. Hierfür 
insbesondere mein persönlicher Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, welche die Planung und Durchführung der 
Reisen übernommen haben. Ich hoffe, dass alle Schülerinnen und Schüler und die begleitenden Lehrkräfte wieder 
gut in Hamburg anlanden werden und auf ihren Reisen gute Erfahrungen und Erlebnisse hatten. Wie schön, dass 
dies wieder möglich ist – ist dies doch ein wesentlicher Bestandteil von Schule. 

Ferner hoffe ich, dass auch die Praktika in der Jgst. 10 und die Projekttage in den Jgst. 5, 7 und 9 bei Ihnen und 
euch Anklang gefunden haben – ich hatte zumindest den Eindruck in der letzten Woche bei meinen Gesprächen. 

Einige Informationen möchte ich auf diesem Wege Ihnen und euch noch mit auf den Weg geben. 

An dieser Stelle allen eine gute und erholsame Ferienzeit – auf ein Wiedersehen am 18.10.2021! 

Johannes Wulf 
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Testungen nach den Herbstferien für Reiserückkehrer aus dem Ausland 

Die Bundesregierung stellt die Finanzierung kostenfreier Bürgertests am 10. Oktober 2021 ein und hat die 
entsprechende Testverordnung geändert. Dies wird u. a. dazu führen, dass zwar weiterhin zahlreiche 
Testmöglichkeiten im ganzen Stadtgebiet bestehen werden, viele der jetzt noch bestehenden Testzentren aber 
schließen. 

Gleichzeitig hat der Senat seit Beginn der Pandemie ein besonderes Augenmerk auf den Schutz der Schulen gelegt. 
Da es einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Ferienzeiten, Reiserückkehrern aus dem Ausland und 
erhöhten Infektionszahlen gibt, hat der Senat bereits im August 2021 in der aktuell gültigen Verordnung zur 
Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbSARS-CoV-
2-EindämmungsVO) geregelt, dass Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, innerhalb von zehn Tagen nach 
Einreise nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen außerhalb des
Schulgeländes teilnehmen dürfen, wenn sie einmalig einen negativen Coronavirus-Testnachweis nach § 10h 
vorlegen. Als Testnachweise gelten: ein negatives Schnelltestergebnis der letzten 24 Stunden oder ein negatives
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PCR-Ergebnis der letzten 48 Stunden eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland). Ausgenommen von 
der Nachweispflicht sind Geimpfte und Genesene. Diese Nachweispflicht gilt ausdrücklich auch für Schülerinnen 
und Schüler unter 12 Jahren. Die Befreiung von der Erbringung eines negativen Coronavirus-Testnachweises für 
Schülerinnen und Schüler nach § 10h Abs. 1 Satz 3 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO kommt in diesem Fall 
ausdrücklich nicht zur Anwendung. 

Daher werden wir für den Schulstart am 18.10.2021 Schnelltestungen zum Unterrichtsbeginn für alle Schülerinnen 
und Schüler durchführen, was ohnehin an unserer Schule angestanden hätte. 

Darüber hinaus sind wir von der Schulbehörde dazu aufgefordert worden, die zwei Wochen nach den Ferien jeweils 
drei Testungen in den Lerngruppen durchzuführen. Diese finden in diesen Wochen jeweils montags, mittwochs und 
freitags zu Unterrichtsbeginn statt. 

Ergänzung der Quarantäneregelungen 

In Abstimmung mit allen bezirklichen Gesundheitsämtern sowie dem Amt für Gesundheit wurden die Anfang 
September übermittelten Quarantäneregelungen ergänzt. Danach besteht auch für Kinder und Jugendliche, die 
Kontakt zu einer infizierten Person im häuslichen Umfeld hatten, künftig die Möglichkeit der Freitestung. Ebenso 
wird die Möglichkeit der Freitestung für Beschäftigte eröffnet. Hier gilt allerdings die Einschränkung, dass eine 
Freitestung über einen Antigen-Schnelltest erst ab Tag 7 möglich ist. Details entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan, 
welcher in den Ferien in einer aktualisierten Fassung auf der Homepage erscheinen wird. 

Wiedereinführung der Präsenzpflicht 

Die Aufhebung der Präsenzpflicht für schulische Angebote wird nicht verlängert. Die Präsenzpflicht gilt nach den 
Herbstferien ab dem 18. Oktober 2021 wieder uneingeschränkt, alle Schülerinnen und Schüler müssen den 
Präsenzunterricht und die Präsenzangebote der Schule besuchen. 

Für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler oder ihre im Haushalt lebenden Angehörigen besonderen 
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind, können Schülerinnen und Schüler weiterhin zu Hause bleiben. 
Voraussetzung hierfür ist wie bisher auch ein qualifiziertes ärztliches Attest, mit dem die besondere Gefährdung 
bescheinigt wird. Bitte beachten Sie in diesen Fällen die Vorgaben in Kap. 4 im schulischen Hygieneplan. 

Mit der Wiedereinführung der Präsenzpflicht werden auch die damit zusammenhängenden Regularien zur 
Verhinderung von Schulabsentismus und zur Durchsetzung der Präsenzpflicht wieder in Kraft gesetzt.  

Bitte denken Sie auch daran, Ihre Kinder im Krankheitsfall morgens im Sekretariat abzumelden! 

Fundsachen 

Im letzten Schuljahr haben sich an unserer Schule zahlreiche Fundsachen angesammelt. Dies gilt insbesondere für 
Kleidung. Dankenswerterweise hat Fr. Frey heute mit ihrer Klasse diese Fundsachen in der Pausenhalle sortiert und 
ausgestellt. Daher haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, am Montag, 18.10.2021, nach eventuell 
verlorenen Fundsachen zu schauen und diese wieder mitzunehmen. Fundsachen, welche an diesem Tag nicht 
abgeholt werden, werden wir einer gemeinnützigen Organisation als Kleiderspende zur Verfügung stellen. 
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Schulfotograf 

In der Zeit vom 08.–12.11.2021 wird in unserer Schule der Schulfotograf zugegen sein. Ich freue mich sehr, dass 
wir in diesem Schuljahr einen neuen Fotografen gewinnen konnten, welcher die Bilder in neuer Qualität erstellen 
wird. Detailinformationen hierzu folgen noch. 

Personalsituation 

Nach wie vor ist die Personalsituation an unserer Schule angespannt. Dies wird auch nach den Ferien 
Auswirkungen auf einzelne Lerngruppen haben, welche in einigen Fächern neue Lehrkräfte zu erwarten haben. 
Auch Stundenplanänderungen werden sich voraussichtlich nicht vermeiden lassen. Auch hierzu wird es noch 
einmal Detailinformationen geben – in jedem Fall ist am Ende der Ferien der Plan für die erste Schulwoche nach 
den Ferien auf WebUntis zu beachten! 
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